
Übermittagsbetreuung 
an der Geschwister-Scholl-Realschule Plettenberg 

 
Die Übermittagsbetreuung versteht sich als ein Angebot für interessierte 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7, deren Eltern eine Teilnahme 
wünschen, insbesondere dann, wenn mittags aus beruflichen Gründen der Eltern 
keine Betreuung gewährleistet ist.  
 
Das Angebot der Übermittagsbetreuung setzt sich aus drei Bausteinen zusammen:  
 
 

- Gemeinsames Mittagessen 
- Hausaufgabenbetreuung 
- Freizeit- und Förderangebote 

 
 

 Mittagsverpflegung  

Da die Ernährung eine wesentliche Rolle bei der körperlichen  und geistigen 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen spielt,  ist es unser Ziel eine optimale  
Schulverpflegung, d.h. hochwertiges Essen, das auch noch gut schmeckt und 
bezahlbar bleibt, anzubieten. 

Wir  regenerieren überwiegend von einem kommerziellen Anbieter angelieferte, 
tiefgekühlte Speisen, die mit Rohkost und/oder frischen Salaten und Nachspeisen 
ergänzt werden. Als Orientierungsrahmen für die Speisenplangestaltung  dient der 
vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
herausgegebene  „Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“. Der Speisenplan wird 
mit den Schülern gemeinsam erstellt. 

Wir bevorzugen prinzipiell Gerichte und Nahrungsmittel ohne Geschmacksverstärker, 
künstliche Aromen und Süßstoffe bzw. Zuckeralkohole aus ökologischem Landbau, 
möglichst aus der Region. Süßigkeiten, Zucker sowie Jodsalz werden sparsam 
verwendet. Fisch kommt nach Möglichkeit  aus nachhaltiger Fischerei.  

Aus ernährungsphysiologischen Gründen und um kulturellen Essgewohnheiten  
Rechnung zu tragen, wird auf Schweinefleisch verzichtet. Es werden regelmäßig 
Gerichte aus unterschiedlichen Esskulturen angeboten.   

Ebenso achten wir auf eine fettarme, nährstoffschonende Zubereitung.  

Als Getränke stehen Mineralwasser sowie ungesüßte Früchte- oder Kräutertees 
kostenlos zur Verfügung. 

Außerdem bieten wir täglich eine Auswahl an gesunden Snacks (Wraps, belegte 
Brötchen, Joghurt, Fruchtsalat, Rohkost, Salat etc.) an. 

Die Essensteilnahme ist sowohl im Abonnement, als auch spontan möglich. 

Es werden regelmäßig Informationen über gesunde Ernährung ausgegeben. 



 

Hausaufgabenbetreuung  

Während der Hausaufgabenbetreuung können die Schüler/innen in einer ruhigen 
Arbeitsatmosphäre in verschiedenen Räumen unter Aufsicht älterer verlässlicher 
Schüler/innen der Klassen 9 und 10 und den Mitarbeitern der Übermittagsbetreuung  
ihre Aufgaben erledigen 

Es wird dafür gesorgt, dass möglichst alle Hausaufgaben erledigt werden können, die 
im Hausaufgabenheft  von den Schülerinnen und Schülern notiert sein sollten.  

Ziel des täglich wiederkehrenden Ablaufes ist es, ein kontinuierliches Arbeits- und 
Lernverhalten aufzubauen und Hausaufgaben als ein alltägliches Ritual begreifbar 
zu machen. Trotz der fachlichen Unterstützung hat es Priorität, die Schüler/innen 
an ein selbstständiges Arbeiten heranzuführen. Sie können jedoch bei Fragen bzw. 
Unklarheiten auf Hilfen der Betreuer zurückgreifen. Nach Beendigung der Arbeit 
erhalten die Schülerinnen und Schüler konkrete Rückmeldung über die Korrektheit 
der Aufgabe. Die Betreuer achten dabei auch auf die angemessene äußere Form 
der Hausaufgabe (10 Goldene Heftregeln). 

Gewährleistet ist allerdings nicht immer, dass alle Hausaufgaben fertig gestellt sind. 
Besonderes Lernen (z. B. Vokabeln), Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Tests 
bleiben nach wie vor auch Aufgabe für die häusliche Arbeit. Die Hausaufgaben 
werden wie bisher im Unterricht der Fachlehrer/innen kontrolliert. 

 

Freizeit- und Förderangebote  

Bei Bedarf oder frühzeitiger Erledigung der Aufgaben können die Schülerinnen und 
Schüler die Zeit mit vertiefendem Übungsmaterial und Lernspielen verbringen. 

Außerdem gibt es von Montag bis Donnerstag ein Sportangebot, das den 
Schüler/innen die Möglichkeit bietet, diverse Sportarten  auszuprobieren. 



Ablauf der Übermittagsbetreuung 

13.00 bis 13.45 Uhr 

- Schülerinnen und Schüler in Ruhe in der Mensa ankommen lassen 

- Begrüßung und Kontrolle der Anwesenheit 

- Gemeinsames Mittagessen 

- Zeit lassen und Raum geben zum Essen, Austoben und Entspannen 

Die Mittagsaufsicht  gestalten Lehrer und Betreuer gemeinsam. 

13.45-15:15 Uhr  

- Unterstützung bei der Erledigung der Hausaufgaben 

Gleichzeitig werden die Schüler zum Spielen, Basteln etc. angeleitet.  Zusätzlich ist 
die Einbindung in AGs und  Fördergruppen, die an unserer Schule angeboten 
werden, möglich. 

- Ab 15:05 Uhr gemeinsames Aufräumen und Verabschiedung. 

 


